
Universal-Montageanleitung für Paketbriefkästen / 
Universal mounting instructions for parcel mailboxes

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR / INCLUDED ACCESSORIES

Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Bei Schäden, die während der Montage 
auftreten, können wir Ihnen keinen Garantieanspruch zugestehen. / Please check delivery before you start mounting. Everything has to be complete 
and in a faultless condition. We are not liable for damages resulting from mounting.
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ALLGEMEINE HINWEISE / GENERAL INFORMATION

Beim Auspacken und Transportieren des Paketkastens, darf dieser nicht am Dach angehoben werden, da es sonst zu einer Verformung des Daches 
kommen kann. / The parcel mailbox must not be carried on the roof while unwrapping and moving as it might deform the roof. 

Heben Sie ein 30 cm tiefes Loch aus, das 
ungefähr so groß ist wie der Boden des Brief-
kastens. Füllen Sie dieses Loch mit Beton und 
glätten Sie diesen ebenerdig. / Dig a 30 cm 
deep hole which is approx. as big as the base 
plate of the mailbox. Fill the hole with concrete 
and even it out at ground level. 
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BODENMONTAGE / MOUNTING ON THE GROUND

Stecken Sie den der Lieferung beiliegenden 
Bolzen (1) mit dem Kopf nach unten  in die 
Mitte der Betonmasse, so dass dieser mit 
dem Gewinde mindestens 4 cm darüber 
hinaussteht. Achten Sie darauf, dass der 
Bolzen gerade steht und lassen Sie den Beton 
anschließend 24 Stunden lang abbinden. / 
Insert the provided bolt (1) into the middle of 
the concrete mass with head downwards so 
that the thread stays approx. 4 cm out of the 
mass. Be careful that the bolt is straight and 
afterwards let it harden for 24 hours.
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Stellen Sie den Briefkasten anschließend 
direkt auf die frisch gegossene Platte. Führen 
Sie dabei den Bolzen (1) durch die Bohrung in 
der Bodenplatte des Briefkastens. Schrauben 
Sie den Briefkasten mit Mutter (3) und 
Unterlegscheibe (2) fest. / Place the mailbox 
directly at the newly poured foundation plate. 
Lead the bolt (1) through the hole in the base 
plate of the mailbox. Screw tight the mailbox 
with a nut (3) and a washer (2).

Modell- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. / 
Model, programme and technical changes are subject to change. All contents are protected by copyright.
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